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Lotus corniculatus L. I Asplenium Filix foemina K. Eben- 
Astragalus glyz~yphyllos L. Westl./ daselbst. 

Waldsaum. l Cystopteris fraqilis D O ll. Mauern 
Coronilla vaginalis. L am. Am Ende { bei Glanneck. 

des Rosittengrabens, rechteslAsplenium Trichomanes L. An 
Ufer, dtirfte jetzt kaum zu fin- Mauern. 
den sein~ seit dort ein grosset 
Kalkofen errichtet ist. 

Coronilla carla L. Glannecker 
Wiildchen. 

Hypocrepis comosa L. An der 
Glann. 

Viola cracca L. (Car)  hirsuta et 
glabrescens S c h r. 

dumetorum L. 
-- sepium L. 
Lathyrus pratensis L. 
Polypodium Dryopteris L. Rosit- 

tengraben. 
vulgare L. Auf dem Weg zum 

Farslenbrunn, 
Aspidium aculeatum D/ill. Am 

Fuss des Berges. 
Polystichum Filix mas R th. Eben- 

daselbst. 

viride Huds. Ende des R0sit, 
tenbaehes. 

tluta muraria L. Glannecker 
Mauern. 

Pteris aquilina L. Anfangs des 
westlichen Waldsaumes. 

Saginella helvetica S p ri rig, Alte 
Mauern yon Glanneck. 

Lycopodium clavatnmL, lm Glann- 
ecker Wfildchen und Aiehet. 

- -  eomplanatum L. Aichet-Wal- 
dung. 

inundatum L. Gefunden yon 
�9 Dr. Glanz  bei Loig. 

Eqnisetum arvense L. 
sylvaticum L. 

- -  Telmateja E hr. Sandstellen der 
Glann nahe der Kugelmiihle. 

Literaturberichte.  

- -  , B e i t r f i g e  zu r  N a t u r g e s c h i c h t e  u n d V e r b r e i t u n g  
des  Genus S a x i f r a g a . "  Von Dr. Adolf E n g l e r .  Halle 1866. 
Mit zwei lith. Karten. (Separatabzug aus dem 35. Bande der 
Linnaea.) 

Der Herr Verfasser bespricht zuerst die Geschichte der Lite- 
ralur fiber die Gattung Saxifraga, von den altesten botanischen 
Schriftstellern angefangen his auf die Jetztzeit. I)ann folgt ein 
systematischer Theil. Derselbe enth~lt drei Absehnitte~ nfimlich: 
a) eine anatyhsche Tabelle zur Bt'stimmung der Sektionen yon 
Saxifraga. ~eu ist yon ihnen Kabsehia, sie stem den Abtheihmgen 
Cotyledon und P orophyllom zunfichst und umfasst: S. media G o u a n.~ 
S: luteoviridis Schot  t et K o t s c  by, 8. seardiea G r i s e b ,  S. are- 
tioides Lap e i r ,  8. Roeheliana St ernb. und 8. marginata S tei;nb. 
b) Eine analytische Tabelle .zur Bestimmung der Saxifragen Europa's. 
c) Eine monograpMsche Bearbeitung der Section Davtyloides Ts ell. 
Den Schluss bildet eine Uebersicht fiber die geographische Ver- 
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breitung der Saxifragen~ sowohl tiber die ganze Erde im Allgemei- 
nen, als aueh speeiell in Europa. Diesem Abschnitte sind znr Ver- 
ansehauliebung zwei Karten beigegeben; die erste derselben ver- 
anschaulicht das Vorkommen der Steinbrecharten fiber die gauze 
Erde, die zweite stellt ihre Vertheilung tiber Europa mit Bertiek- 
siehtigung der einzelnen Sektionen dar. Die ganze Arbeit ist fleissig 
ausgefiihrt, sie verrath jahrelange eingehende Studien mit dem be- 
handelten Geg~nstande und bietet namentlich in dem phylog'eogra- 
phischen ThOle viel Interessantes. Sie ware daher den Botanikern 
bestens zu empfehlen. Dr. H. W. R e i e h a r d t .  

- -  ,Die A l p e n w i r t b s c h a f t  in T i ro l~  ih re  En twick -  
lung ,  ihr  g e g e n w a r t i g e r B e t r i e b  und ihre  Zukunf t , "  u 
A. Kerne r .  (Separatabdruck aus tier /)sterr. Revue 1866). 

Wit kiinnen es nicht unterlassen~ dem unter obigem Titel in 
tier iisterr. Revue ver~ffentlichten werthvollen Aufsatze unseres 
bekannten Botanikers~ Professor A. K e r n e r  in Innsbruck~ einige 
Worte zu widmen. 

Die Botanik ist aus ihrer einstigen Rolle der scieutia amabilis 
langst herausgetreten und hat einen ernsteren Charakter angenom- 
men. Die lieblichen Kinder Flora's~ die einst yon den Priesteru 
derselbeu nut mit Ergiitzen bewundert und mit zarter Sorg- 
falt behandelt w.urden, werden heutzutage yon denselben Priesteru 
mit Messern und Nadeln zerrissen, zwischen Platten zerquetscht~ 
mit allen mSglichen Reagentien tibergossen, haufenweise geschmori, 
destillirt~ eingeaschert --alles, um ihrem Wesen auf den Grund zu 
kommen. Wahrend man so einerseits die Individuen mikroskopiseh 
und chemisch analysirt, verfolgt man andererseits wieder mit 
Spaherblicken die Verebfigung derselben zu Vegetationsformen so- 
wie die Verbreitung und Vertheilung derselben auf der Erde. Die- 
ses Yerfolgen in's Kleine und ins Grosse hat nicht nur der Wissen- 
schaft den Einblick in die Natur und deren Gesetze erSffnet, son- 
dern hat auch, da eben nach diesen Gesetzen die Pflauzenwelt 
zur Grundlage der Ernahrung, Bekleidung nn(l Behausung des Men- 
sehen wird, den Botaniker in die wichtigsten Beziehungen zur 
5Tational/)konomie gesetzl. Ist der Botaniker Meister seiner Wissen- 
schaft~ so hangt es nur yon ihm ab, welche Seile, die theoreli- 
sche oder die praktisehe er heute oder morgen behandeln uud 
bereichern v+ olle. 

Unseren Kern er haben seine botanischen Exkursionen so 
:hiiufig auf die Alpen geftihrt, dass sich ihm auch die eigenthtim- 
liche Alpeuwirthschaft, welche doch zuletzt nut auf einer bestimmteu 
u beruht, als Gegenstand eingeheuder $Tachforschun- 
gen darbot. So ist es gekommen, dass jene Fragen, die far die 
Alpen der Sehweiz jahraus, jahrein yon speziellen Landwirthen und 
NationalSkonomen in Zeitschriften und Broschtiren, in den Kanto- 
hen wie im Bundesrathe ventilirt werden~ ftir Tirol zuerst yon 
einem Botaniker klar zusammengefasst und dargestellt worden siud. 
Dass hiedurch die Arbeit keinen geringeren Werih erlangt hai~ 
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niag eine kurze Andentung des Inhalis darthun. DerseIbe getihto 
Blick, welcher schon vor Jahren die 5~alur und das Wesen der 
Puszten and Moore richtig erfasst, dann die Vegetation der Donna- 
lander tiberhaupt mit dem tiefsten Verst'andniss in sich aufgenom- 
lnen, sptiter in den Alpen den natiirlichen Gang der Verbuschung 
yon Schlag mid Matte erkannt nnd dadurch schon wichtige Winke 
fiir die Behandlung der Mtihder gegeben, hat es auch nicht sehr 
schwierig gehmden, der Pflanzenvertheilung in der grauen V-orzeit 
unserer Alpenlander nachzusptiren,  und yon dieser ausgehend, 
stufenweise die Entwicklang der ,Almen 1)~, und der ,,Alnm, irth- 
schaft" his zu ihrem hentigen vielfacher Nachhilfe bedtirftigen 
Stande zu verfolgen. 

Der Viehaulirieb auf die Almen reicht nach K e r n e r's Angabe 
sicherlich 2000 Jahre zuriick in die Zeit tier alten Rather - -  viel- 
leicht noch welter, da sich sehon mit dem ersten Auftreten der 
Viehhaltung in den Alpenthalern der grosse Vortheil jones Wande.r- 
triebes herausstellen musste. Die t~renzen der Almwirthschaft odor 
,,Almregion,' fhllt fast nirgends mit jener tier Alpenregion im pflan- 
zengeografischen Sinne zusammen; die untere Grenze der Ahnen 
liegt liberall tiefer unten, noch in der Waldregion (in den Ce~tral- 
Alpen Tirols bei 4200', in den stidlichen Alpen bei 4000', in den 
ni)rdlichen Kalkalpen schon bei 2600'); die obere C, renze ,der 
Ahnhtitten und Mahder geht in den Cenlralpen bis 7400', in den 
siidlichen Tiroler Alpen his 6000', in den n0rdlichen his 5900'. Die 
wirkliche Beweidung des Bodens finder aber iiberall auch noch 
hi)her start, so z. B. Schafweide noch bis 9000'. 

Sehr haufig siellt sich die Aim als abgestockter Waldgrund 
leider sehr oft auch als widersinnig und ohne Beurtheilung (let" 

entfernteren Folgen gerodeter Wald dar, dessert Verwiistung sich 
nun dutch )Iuhrgange, Schneeverwehungen, D0rre, racht. Hieraus, 
dann aus dem Mangel jeder angemesseaen Pflege and Dtingung 
der Mahder erkltirt sich die konstalirte Abnahme des Weidener- 
trages in den letzten 40--50 Jakren. Bei der Wichtigkeit der Alm- 
wirthschaft, welche for Tirol and Vorarlberg ein jahrliches Volks- 
einkommen yon 2~700.000 ft. reprasentirt ist es geboten, auf Ab- 
hilfe zu dringen. Diese kann erwartet werden, wenn man vor 
Allem eine bestimmte natnrgem~isse Abgrenzung yon unantastbarem 
Waldo und yon Weide zieht, so dass der erstere die letztere schatzt; 
wenn entsprechende Verwehrnngen gegen Muhren angelegt, die AI- 

l) Der Verfasser adoptirt durchgehends far die Hochweiden und die 
Ansir dortselbst dio Bezeichnung ~Ahn~" ,AlmhfiLLe ~ u. s. w, wie sie 
ilberall in unseren Alpen gebr~iuchlich ist~ w~tlret~d der Ausdruck ~A]pen" vom 
Volke niemals, weder fiir das Gebirge noch far die Gebirgsweiden angewen- 
dot wird. In der Wissenscbaft ist:~Alpen~nur far das Gebirge gerechtfer~iget; 
fiir die Gebirgsweidea gilt auch sprachrichtig nut 5~Alm :~ oder ~A~hnen~ r ent- 
sprungen aus dem alton ~Allmend r (Weide fiir ::all' Men~ ~ d. h. far alle Lento 
odor die ganze Gemeinde)~ ~A]l.mend" ist auch heute n0ch in dot Schw(~iz 
gebr~iuchlich. 
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pcndtingung eingeftihrt und in der Wirthschaft selbst die niithigen 
Reformen angebahnt werden, auf die wit leider an diesem Orle 
nicht niiher eingehen kiinnen. 

Diese Arbeit wird jedenfa!ls dazu beitragen, dem Werthe na- 
turwissenschaftlicher Bildung und Befiihigung auch in den Kreisen 
der Praktiker und der National0konomen Anerkennung zu ver- 
schaffen. Dr. Lorenz .  

- -  E i n l e i t u n g  in die t e c h n i s c h e  Mik roskop ie  n e b s t  
m i k r o s k o p i s c h - t e c h n i s c h e n  U n t e r s u c h u n g e n .  VonDr. Ju- 
lius W i e s n e r .  Wien (bei B r a u m t i l l e r )  !867. -- u und 271 
Seiten Text und 142 Holzschnitte: 

Mit Freude haben wir alas Erscheinen dieses Buches, welches 
der durch seine mikroskopisch-technischen Untersuchungen bereits 
rtihmlichst bekannte Herr Verfasser bescheiden eine Einleitung in 
die technische Mikroskopie nennt, begrtisst. Ist doch das Mikroskop 
heutzutage bereits zu den wichtigsten ttilfsmitteln der Aerzte, Che- 
miker und Pharmaceuten geworden~ und es bedurfte gewiss nur 
Anregung und einer ftihrenden Hand~ um es auch dem Techni- 
ker in seiner vo!len , unentbehrlichen Bedeutung erscheinen zu 
lassen. Diese Anregung glauben wir ebenso wie eine sichere Ftih- 
rung bei den verschiedenen mikroskopisch-technischen Untersu- 
ehc~gen in W i e s n e r ' s  Buche erblicken zu kiinnen, das zum 
erstenmale in zusammenhiingender Form Methode und ttilfsmitlel 
tier mikroskopischen Forschung mit steter Rticksicht auf tech- 
nisch verwerthete Objekte sowohl des Thier- als Pfianzenreiches 
gibt. Wir kOnnen das Buch nicht bloss dem Techniker~ sondern 
fiberhaupt allen denen auf das augelegentlichste empfehlen ~ welehe 
in die MikroSkopie eingeffihrt werden  wollen, um so mehr als 
es giinzlich f r e i  ist yon all dem unwesentlichen Ballaste~ wel- 
cher dem Anffinger stets so st0rend in den Weg tritt und nur ge- 
eignet ist, Verwirrung statt Klarheit herv0rzurufen. --  Das Buch 
seIbst zerffillt in zwei Theile, deren erster (Theorie des Mikrosko- 
pes, mikrosk0pische Bcobachtung , Bau der pfianzlichen Und thieri- 
schen Gewebe, Untersuchungsmethode unorganisirter Substanzen) 
die wissenschaftliche Grundlage for die Liisung einschliigiger Fragen 
enth~ilt~ wiihrend der z~veite Theil (Untersuchung yon Stiirke, Mehl~ 
Papier und Anwendting des Mikroskopes in der Zuckerfahrikation) 
einige Spezielle mikroskopisch, teehnische Untersuchungen als Belege 
ftir die Anwendung der  im ersten Theile vorgetragenen wissen- 
sehaftlichen Untersuchungsmethode bringt. Wir kiinnen uns mit 
dieser Gliederung, bei der dermalen noch sehr unvoilstiindigenAus- 
bildung des Gegenstand.es, nur einverstanden erkliiren und wollen 
w.tinschen, dass es dem strebsamen Herrn Yerfasser gegi~net sein 
midge,  besonders diesem z.weiten Theile noch recht viele eigene 
Untersuchungen anzuftige.n, um denselben, einst getrennt als kriti- 
schesHandbuch der Charaktere technisch verwertheter Substanzen, 
ihrer Vert'alschungen etc. herausgeben zu kiinnen. --: AIs beson- 
ders verdienstlich will uns das Studiuin der Fabriksprozesse.bedt'mken, 
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welche W i e s n e r  wohl zuerst in der richtigen Art~und Weise be| 
der Zuckerfabrikation in Angriff genommen hat, Die schiinen Re- 
sultate seiner Forschungen lassen mit Best|ram their auf diesem Ge- 
biete die weittragendsten Entdeekungen hoffen. Ein we|refer Vor- 
zug des Wiesner ' schen Buches vor vielen eine verwandte Rich- 
tung verfolgenden Arbeiten sind die ungemein treuen, und was uns 
sehr wichtig diinkt, nieht schematisch gehaltenen Abbildungen, wie 
sie noch so hiiufig beliebt werden. Kleine unwesentliche Punkte, 
die wir gerne in etwas anderer Form gesehen hiiCten, kommen be| 
den vielen Vorziigen des Buches kaum in Betracht, und so wiin- 
schen wir nur, dass sich dasselbe recht viele Freunde erwerben 
und zahlreiehe Jiinger der Wissenschaft zuftihren moge! 

Prof. Dr. A. W e i s s .  

Correspondenz. 
Ns. Podhragy, den 10. December 1866. 

Me|he Sendung werden Sic erhalten haben, w0 ich Ihnen a~wh 
Artemisia campestris vat. set|tea (nach /t. v. U e ch tr i  tz's Bestim- 
mung) unter dem unrichtigen Namen ,,Arlem. austriaca J c q." in 
einigcn Exemplaren mitgetheilt habe. Herr v. U e c h t r it z erkannte 
in dem, ihm aus dieser Gegend unter dem h'amen Bromus asper 
gesendeten Grase, den Bromus serotinus B eneken ' s  (Oe. bot. Z. 
1866. 5Tr. t0. S. 232), so wie el' auch zu me|her nnaussprechl !- 
chert Freude die im Bos~icer Gebirge. in einem kleinen Sumpfe am 
22. Maid. J. gesammelte, und ihm als ,,Carex BOenninghauseniana?" 
nfilg'ctheille Pflanze ffir richtig best|mint erklfirte. Leider wurden 
die Frt~ehte durch die am 23. und 24. Mai eingetretenen starken 
Fr0ste g~nzlich verdorben, so dass ich deren Entwicklung, Reife 
und Keimfiihigkeit nicht beobachten konnte. C. Boenningh. wiichst 
da unter C. remora und C. panicaiata. Die seltene Arena pubes- 
cens ft. glabrescens N. (Nachir. zur  F1. v. Nieder6sL S, 6) besitze 
ich in einigen Exemplaren yon Ackerr/indern be| Bohuslawice, w() 
ich sie Anfangs Juni gesammelt habe. Der Schnee, der bier seit 
dein i9. Nov. liegt, macht  hir dieses Jahr den Exkursionen ein 
Ende. Jo:s. L. Holuby.  

Schiitt-Sommereifi~ den IL December ~866. 

Herr ~,. Janka  wiJrde reich zu Dank verpflichten, wenn er  
mir gef~iliigst die Bliithezeit und den niihern Standort yon Blitum 
virgatum L. im Walde Schoor be| St. Georgen mitiheilen wolite. 
Dieser Wald, der auch das schfne Chrysanthemum uliginosum W. K. 
und die Urtica radicans Bol l  bcherbergt, |st sclbst fiir den gin- 


